KURZANLEITUNG
Registrierung/Anmeldung für Lernende
Nach dem Kauf erhalten Sie den Buchcode zu Ihrer
erworbenen digitalen Ausgabe für BlinkLearning per E-Mail.
Bitte beachten Sie, dass die Laufzeit (1 Jahr) ab dem Zeitpunkt
der Aktivierung beginnt.
So aktivieren Sie den Buchcode auf
https://www.blinklearning.com/home
Von Ihrem Lehrer/Ihrer Lehrerin erhalten Sie einen Klassencode.
Dieser beginnt mit den Buchstaben „CL“.

A) Wenn Sie noch nicht bei BlinkLearning registriert sind:
1. Klicken Sie auf „Konto erstellen“ und registrieren Sie sich mit
diesem Klassencode als „Lerner“. Verwenden Sie hier noch nicht
den Buchcode. Bitte wählen Sie zur Registrierung eine gültige
E-Mail-Adresse. Diese ist gleichzeitig Ihr Nutzername. Ihr Lehrer
muss bestätigen, dass Sie Schüler der betreffenden Klasse sind
und Ihre Anfrage akzeptieren.
2. Im Bereich „Bücher“ aktivieren Sie über das Symbol
„Bücher hinzufügen“ das neue Buch mit Ihrem Buchcode.
B) Wenn Sie bereits einen Account bei BlinkLearning haben:
1. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.
2. Geben Sie im Bereich „Meine Klasse“ Ihren Klassencode ein
(Klick auf das Symbol „Klassencode hinzufügen“). Ihr Lehrer
muss bestätigen, dass Sie Schüler der betreffenden Klasse sind
und Ihre Anfrage akzeptieren.
3. Im Bereich „Bücher“ aktivieren Sie dann über das Symbol
„Bücher hinzufügen“ das neue Buch mit Ihrem Buchcode.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.klett-sprachen.de/lms-blinklearning
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QUICK GUIDE
Registration / Login for Learners
After purchase, you will receive an email with the book code for your
newly acquired digital edition of BlinkLearning.
Please note that this access is valid for one year from the moment it is
activated.
To activate your book code, go to
https://www.blinklearning.com/home
Your teacher will give you a class code. This begins with the letters “CL”.

A) If you have not yet registered with BlinkLearning:
1. Click on “create account” and use this class code to register as a
“student”. Do NOT use the book code here. Please enter a valid email
address when you register. This is also your user name. Your teacher
will have to confirm that you are a student in the class and accept your
request.
2. Go to the area “books” and, via the symbol “add books”, use your book
code to activate the new book.

B) If you already have an account with BlinkLearning:
1. Click on “login” and use your access data to log in.
2. Go to the area “my classroom” and enter your class code. (Click on the
symbol “add class code”). Your teacher will have to confirm that you
are a student in the class and accept your request.
3. Go to the area “books” and, via the symbol “add books”, use your book
code to activate the new book.

You can find further information at
https://www.klett-sprachen.de/lms-blinklearning
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